
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie, 
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für 
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
bis 03.10.2021 an: 
 

Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Bewerbungen per Mail können nur im pdf-Format entgegengenommen werden. 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 

Wir suchen zum 01.01.2022 für unsere anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, zunächst befristet für 

ein Jahr, mit einer flexiblen Arbeitszeit von mindestens 30h/Woche, eine 
 
 

Fachkraft im Begleitenden Dienst (m/w/d). 
 

Perspektivisch ist eine unbefristete Anstellung möglich. 

Sie werden 

 die Organisation und Entwicklung des Begleitenden Dienstes übernehmen 

 im wechselseitigen Austausch mit den anderen Fachkräften der Werkstatt die Beratung und Förderung 
der Leistungsberechtigten absichern 

 Maßnahmen zur beruflichen- und Persönlichkeitsbildung der Leistungsberechtigten absichern und 
weiterentwickeln 

 interne und externe Aufnahmeverfahren organisieren sowie Kostenübernahmen regeln 

 die Information, Begleitung, Beratung und Intervention bei persönlichen Problemlagen der 
Leistungsberechtigten durchführen 

 konzeptionelle Inhalte der Werkstattleistungen weiterentwickeln 

 Teambesprechungen leiten und organisieren 

 die Erstellung und Koordinierung der ITP als Grundvoraussetzung der Leistungszusage übernehmen 
 

Sie haben /Sie sind: 

 einen (Fach-)Hochschulabschluss als Sozialarbeiter (m/w/d) oder Sozialpädagoge (m/w/d) 

 eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen 

 gute MS-Office Kenntnisse 

 eine klientenorientierte Arbeitsweise 

 Interesse an Fort- und Weiterbildung 

 motiviert, teamfähig und voller Tatendrang 

 sehr empathisch und einfühlsam 
 

Wir bieten Ihnen 

 einen Arbeitsplatz in einem modernen behindertengerechten Ambiente mit individueller und liebevoller 
Gestaltung in der schönen Bachstadt Arnstadt 

 eine professionelle Arbeitsatmosphäre in einem multi-qualifizierten Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

